Formular zur Gesundheitsbestätigung
für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den Schulen

des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. Augusf 2027

Name der Schule

Anschrift der Schule (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Vorname, Name der Schülerin / des Schülers

Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers

Teil A: Reiserückkehrende
lch erkläre gemäß § 7 der 3. Schul-Corona-Verordnung in Verbindung mit §§ 4 und 6 der
Coronavt.rus-Et.nret.severordnung mit meiner Unterschrift, dass die oben genannte Schülerin /
der oben genannte Schüler sich:
-

in den vergangenen l4 Tagen nicht in einem vlrus-Variantengebiet (siehe Einstufung des
Robert Koch-lnstitutes

unter: httDs://www.rki.de/covid-19-risikoaebiete) aufgehalten hat

oder
-

in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Risikogebiet (siehe Einstufung des

-

oder
in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, aber einer der

•

aktuell gültigen Ausnahmeregelungen unterfällt oder
nicht aus sonstigen Gründen quarantänepflichtig geworden ist.

Roben Koch-lnstitutes

Datum

unter: https://www.rki.de/covid-19-risikoqebiete) aufgehaHen hat

Unterschrift
(Elternteil / Erziehungsberechtigte /-berechtigter bzw. volljährlge Schülerin /
volljähriger Schüler)

Teil 8: Gesundheitsbestätiauna
lch bin darüber infomieri, dass der Plan für lnfektionsschutz und Hygienemaßnahmen für die
Schulen in Mecklenburg-Vorpommem (Hygieneplan für SARS-CoV-2) vorsieht, dass bei Auftreten
einer m COVID-19 zu vereinbarenden Symptomatik betroffene Personen die Schule nicht
betreten dürien.
Dies betrifft Personen, wenn sie:

-

eine mit Corona zu vereinbarende Symptomatik, z. 8. Fieber mit Temperatur ab 38 °C,

Husten, Störung des Geruchs-und / oder Geschmackssinns, Schnupfen (nur in Verbindung
mit vorgenannter Symptomatik) aufweisen,

oder sie davon Kenntnis haben, dass sie
in Kontakt zu einer mit sARS€oV-2 infizk!rten person stehen oder
-

in den vergangenen l4 Tagen Kontakt mft einer sARS-CoV-2 inf2ierten person hatten.

lch bin femer infomiert, dass entsprechend Ziffer s der Allgemeinverfügung des Ministeriums für
\/\/irischaft, Arbeit und Gesundheit im Einvemehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kumir und dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung und fachaufsichtliche
sowie dk5nstrechtliche Weisung des Ministeriums für Bildung, \/Vissenschaft und Kultur zum Besuch
von Schulen zur Eindämmung der Atemwegserkrankungen COVID-19/ Übertragung von
SARS-CoV-2 die Pflicht besteht, der Schule unverzüglich zu melden, falls die oben genannte
Schülerin / der oben genannte Schüler Kontakt mit einer nachweislich auf SARS-CoV-2 positiv

getesteten Person (zusammenhängend mehr als 15 Minuten Gesichtskontakt zu einer mit
SARS-CoV-2 infizierten Person) hatte.
lch erkläre mit meiner Unterschrift,
dass gesundheitliche Beeinträchtigungen der oben genannten Schülerin / des oben

-

genannten Schülers nicht vorliegen und
ein Kontakt der oben genannten Schülerin / des oben genannten Schülers mit einer

nachweislich auf SARS-CoV-2 positiv getesteten Person (zusammenhängend mehr als
15 Minuten Gesichtskontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person) in den letzten
14 Tagen nach meiner Kenntnis nicht stattgefunden hat.

Datum

Unterschrift
(Erziehungsberechtigte /-berechtigter bzw. volljährige Schülenn / volljähriger Schüler)

